
–  Sperrfrist: 23. Oktober 2009, 10:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Auftaktveranstaltung „QmbS – 
Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen 
in Bayern“ am 23. Oktober 2009 in Nürnberg 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat Oscar Wilde: 
„Ich habe einen 
einfachen Ge-
schmack: Ich bin 
immer mit dem 
Besten zufrieden.“  

 
 

– Anrede –  

 

Der englische Autor Oscar Wilde hat einmal 

gesagt:  

„Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: 

Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“ 

 
Wie kann man nun einen so einfachen Geschmack 

treffen? Genügt es, einfach sein Bestes zu 
geben, um damit auch wirklich das Beste zu 
erreichen?  

Es genügt nicht 
immer, das Beste 
zu geben, um 
wirklich auch das 
Beste zu erreichen.  

Ich meine: Diese Frage kann man ohne größere 

Überlegungen mit „Nein“ beantworten. 

 

Denn Menschen, die mit aller Kraft gemeinsam 
an einem Strang ziehen, erreichen nur dann die 
volle Leistung, wenn sie in dieselbe Richtung 
ziehen! Genauso erzielen Lehrer, Eltern, Betriebe 

und Schüler nur dann beste Resultate für ihre 

Schule bzw. an ihrer Schule, wenn ihre 

Anstrengungen auf ein gemeinsames Ziel 

Gemeinsame An-
strengungen sind 
nur dann erfolg-
reich, wenn sie auf 
ein gemeinsames 
Ziel gerichtet sind 
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gerichtet sind. Das mag zunächst trivial klingen – 

die Umsetzung allerdings ist alles andere als trivial.   

  

Außerdem: Die Umsetzung wird immer 
schwieriger, je mehr Personen beteiligt sind 
und je weiter diese voneinander entfernt sind. 

Deshalb ist es mir ein Anliegen, im Flächenstaat 

Bayern immer wieder für die Grundpfeiler der 
bayerischen Bildungspolitik zu werben. Heute 

passt das ganz besonders gut, denn das Thema 
der Veranstaltung „QmbS - 
Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen 
in Bayern“ hat sehr viel mit den zentralen 
Aussagen meiner Bildungspolitik zu tun.  
 

I. Die zwei zentralen Ansprüche der 
Bildungspolitik 

I. Zentrale 
Ansprüche 

 
Meine Bildungspolitik steht unter einem 
doppelten Anspruch: Qualität und 
Gerechtigkeit.  

Qualität und 
Gerechtigkeit als 
die großen Heraus-
forderungen im 
Bildungswesen Qualität und Gerechtigkeit – das sind die beiden 

großen Herausforderungen für unser 

Bildungswesen heute. Wir wollen allen jungen 
Menschen in unserem Land alle Chancen auf 
Bildung eröffnen.  
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Dabei geht es uns erstens um eine Bildung von 
höchster Qualität. 

 
 

► Leistungsfähig-
keit des Bil-
dungsangebots 

► Umfassendes 
Bildungsver-
ständnis 

 

► Modernes 
Bildungs-
verständnis 

 

1. Qualität 

► Es geht uns um eine Bildung auf der Höhe der 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung.  

► Es geht uns um eine Bildung, die mehr ist als 
Wissen und Können, eine Bildung, die 
immer auch Erziehung und 
Persönlichkeitsentwicklung umfasst.  

► Und es geht uns um die Leistungsfähigkeit 
unseres differenzierten Bildungsangebots. 

 

Das ist der Gesichtspunkt der Bildungsqualität. 

2. Gerechtigkeit  

 

 
Zweitens: Es geht uns darum, dass wir die 
Chance zu einer solchen Bildung jedem 
einzelnen jungen Menschen in unserem Land 
eröffnen – unabhängig von seiner kulturellen 
und sozialen Herkunft. Das ist der Kern von 
Bildungsgerechtigkeit. 
 
Bildungsgerechtigkeit heißt 
Begabungsgerechtigkeit. Es ist unsere Pflicht 

und Aufgabe, jedem Kind eine auf sein Talent und 

seine Begabung zugeschnittene Bildungsantwort 

zu geben. 

► Begabungs-
gerechtigkeit 
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Bildungsgerechtigkeit heißt 
Zugangsgerechtigkeit. Alle jungen Menschen 

müssen gute Chancen auf Bildung haben.  

Deshalb müssen wir Unterschiede bei den 

Startbedingungen ausgleichen.  

► Zugangsgerech-
tigkeit 

 

 

Bildungsgerechtigkeit heißt:  ► Gender-
Gerechtigkeit 

 
gleiche Chancen für Mädchen und Buben.  
Wir müssen Mädchen wie Buben entsprechend 

ihren jeweiligen Bedürfnissen fördern. Deshalb 

stärken wir die „Gender-Gerechtigkeit“ an den 

Schulen in Bayern.  

 

Bildungsgerechtigkeit heißt schließlich 
Teilhabegerechtigkeit. Wir müssen allen jungen 

Menschen die Chance auf volle Teilhabe im 

Bildungswesen ermöglichen – jungen Menschen 

mit unterschiedlichem sozialen und kulturellen 

Hintergrund, jungen Menschen mit und ohne 

Behinderung. 

► Teilhabe-
gerechtigkeit 

 

 

Bildung ist in unserer solidarischen 
Leistungsgesellschaft eine politische und 
gesellschaftliche Kernaufgabe! 

Bildung als 
politische und 
gesellschaftliche 
Kernaufgabe 

 
Das gilt in besonderer Weise in einer modernen 

Wissensgesellschaft und in einer Zeit des 
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globalen Wettbewerbs um die kreativsten Köpfe 

und besten Ideen.  

 

Bayern stellt sich diesem Wettbewerb.  
Ohne Scheu. Und mit einigem Erfolg! 

Bayern stellt sich 
diesem Wettbewerb  

 
Die Ergebnisse aller bisherigen 

Leistungsvergleichsstudien belegen das – zuletzt 

der PISA-Ländervergleich 2006. Er hat gezeigt: 

Die Leistungen der bayerischen Schülerinnen 
und Schüler liegen auf hohem Niveau.  

PISA-Länder-
vergleich 2006 – 
gute Leistungen der 
Schüler in Bayern 

 
II. Zwei exemplarische Schwerpunkte II. Zwei Bildungs-

politische Schwer-
punkte 

 

Dieses Niveau möchten wir halten oder 
übertreffen. Deshalb arbeiten wir mit einer 
Strategie der Ganzheitlichkeit und 
Nachhaltigkeit daran, „Qualität und 
Gerechtigkeit“ im bayerischen Bildungswesen 
zu verwirklichen.    
 

Dazu werden wir die Rahmenbedingungen für 
die Bildungsarbeit in Bayern in den 
kommenden Jahren weiter verbessern. 

Weichenstellungen 
im Doppelhaushalt 
2009/2010 

Verbesserung der 
Rahmenbedingun-
gen für die 
Bildungsarbeit in 
Bayern  

Im Doppelhaushalt 2009/2010 ist es uns 

gelungen, deutliche Akzente für die Bildung zu 
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setzen. Der Kultushaushalt wird in diesen  
beiden Jahren um 1,3 Milliarden Euro steigen! 
Für den Schulbereich insgesamt bedeutet das eine 

Steigerung der Ausgaben um 5,6 Prozent in 2009 

und um 4,1 Prozent in 2010! 

 

Der berufliche Bereich ist dabei natürlich 

berücksichtigt: 
Berücksichtigung 
des beruflichen 
Bereiches im 
Doppelhaushalt 
2009/2010 

► Dafür haben wir im Doppelhaushalt 2009/2010 
zusätzlich 400 Planstellen bereitgestellt. 

► Außerdem werden 142 Jahresverträge in 
Planstellen umgewandelt. 

► Zudem sind im Haushalt fast 300 
Stellenhebungen ausgebracht. Sie werden zu 

einer deutlichen Verbesserung der 
Beförderungssituation führen.  

 

Wir verbessern die Rahmenbedingungen für 
die Bildungsarbeit. Und wir stellen die Weichen 
für mehr Qualität und Gerechtigkeit. 

Bessere Rahmen-
bedingungen –  
Weichenstellungen 
für mehr Qualität 
und Gerechtigkeit  

Dabei sehe ich gegenwärtig fünf  
Schwerpunkte meiner bildungspolitischen 
Arbeit: Auf zwei davon möchte ich hier explizit 
eingehen.  
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1. Differenziertes Bildungsangebot 1. Differenziertes 
Bildungsangebot  

Ein differenziertes Bildungsangebot – das ist 
mein erster bildungspolitischer Schwerpunkt. 
 

Im Mittelpunkt aller Bildung steht der junge 
Mensch in seiner ganzen Individualität.  

Der junge Mensch 
im Mittelpunkt der 
Bildungsarbeit 

Jeder Mensch ist anders. Aber jeder hat Talente – 

und jedes Talent ist wertvoll! Es ist unsere höchste 

Aufgabe, diese Talente zu finden und so gut wie 

möglich individuell zu fördern.  

 

Ich bin überzeugt: Das kann nur ein vielfältig 
differenziertes Schulwesen leisten! Denn hier 

werden alle Kinder und Jugendlichen begabungs- 

und altersgemäß gefördert. Ein Bildungswesen 
ist dann gerecht, wenn es unterschiedlichen 
Begabungen auch unterschiedliche Angebote 
macht!  

Optimale Förderung 
kann nur ein 
differenziertes 
Schulwesen leisten 

 

Die Grundschule trägt dabei eine besondere 
Verantwortung.  

► Basis für 
Bildungserfolg 

Besondere 
Verantwortung der 
Grundschule 
► Erreicht alle 

Kinder  
► Sie ist die einzige Schulart, die alle Kinder 

erreicht.  
► Mit großem Engagement legt sie ein solides 

Fundament für den Bildungserfolg der 
jungen Menschen. 
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Die weiterführenden Schulen schließen an die 

Grundschule an. Jede von ihnen hat ihr eigenes 

Bildungsprofil. Jede von ihnen eröffnet den jungen 

Menschen vielfältige Wege zu weiteren 

schulischen Anschlüssen, zu Beruf und Studium. 

Weiterführende 
Schulen  

 

Das Alleinstellungsmerkmal der Hauptschule und 

künftig auch der Mittelschule ist ihre starke 

Berufs- und Praxisorientierung. Damit bietet sie 

ihren Schülerinnen und Schülern eine echte 

Chance – gerade auch jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund. 

1. Hauptschule/ 
Mittelschule – 
Berufs- und 
Praxisorientierung 

 

Die Realschule kombiniert vertiefte 
Allgemeinbildung mit Praxisorientierung.  
Sie hat im Brückenschlag zwischen Theorie und 

Praxis ihr besonderes Profil. Damit steht sie für 

Solidität, Konstanz und Qualität der Bildungsarbeit. 

2. Realschule – 
Brückenschlag 
zwischen Theorie 
und Praxis 

 

Das Gymnasium schließlich bereitet seine 

Schülerinnen und Schüler auf den Übertritt an die 

Hochschulen vor.  

3. Gymnasium – 
Studierfähigkeit und 
Allgemeinbildung  

Sein besonderer Anspruch ist die Vermittlung von 

Studierfähigkeit und Allgemeinbildung auf 
einem vorwissenschaftlichen Niveau.  

 
 
 



 - 9 - 
 

Das bayerische Gymnasium steht in ganz 

Deutschland für Bildungsqualität. Und das soll 

auch in Zukunft so bleiben!  

Berufliche Ausbil-
dung in Bayern ge-
nießt weltweit her-
vorragenden Ruf  

 

 

Die berufliche Ausbildung in Deutschland und 
in Bayern schließlich steht in der ganzen Welt 
für Qualität.  
 
– Anrede –  

 

Den beruflichen Schulen kommt dabei eine 

besondere Verantwortung zu:  

Berufliche 
Oberschule 

► Garanten für 
Qualität  

► Garanten für 
Gerechtigkeit 

Zentrale Rolle: 
Berufliche 
Oberschule  

► Garanten für 
Gerechtigkeit  

► Garanten für 
Qualität 

Besondere 
Verantwortung der 
beruflichen 
Schulen:   

► Sie sind Garanten einer praxisnahen 
fachlichen Ausbildung auf höchstem Niveau  

► und sie sind Garanten für die Durchlässigkeit 
im bayerischen Schulwesen – also für 

Gerechtigkeit. 
 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Berufliche 
Oberschule. Sie ist die zweite Säule im 

bayerischen Schulwesen für Schülerinnen und 

Schüler, die die Hochschulreife anstreben.  
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2. Durchlässigkeit 

 

Es braucht noch 
mehr als ein 
differenziertes 
Angebot 
 

2. Durchlässigkeit 
 
Die Durchlässigkeit ist mein zweiter 
bildungspolitischer Schwerpunkt. 
Das Angebot verschiedener Schularten alleine 
reicht ja noch nicht aus. Es muss auch die 

Möglichkeit zum Aufstieg und zur Korrektur 
einer Schullaufbahnentscheidung geben.  
 
Das Schulwesen muss also nicht nur 
differenziert sein – sondern auch durchlässig. 
Nur wenn beide Grundsätze erfüllt sind, ist ein 
Bildungswesen wirklich gerecht!  

Bayerisches 
Bildungswesen ist 
System der 
wiederkehrenden 
Chancen:  

 

Differenzierung und 
Durchlässigkeit 

 

Das bayerische Bildungswesen ist ein System der 
wiederkehrenden Chancen. Es ist ein vielfältig 

differenziertes Bildungswesen mit hoher 

Durchlässigkeit – auch nach der 

Übertrittsentscheidung am Ende der 4. Klasse. 

Hierzu nur zwei Zahlen zur Verdeutlichung:  

► Allein im Bereich der beruflichen Schulen 

gibt es in Bayern bereits heute 15 Wege zur 
Hochschulreife! 

► 15 Wege zur 
Hochschulreife 
an beruflichen 
Schulen  

 
► Über 40 % 

Hochschulzu-
gang außerhalb 
des GY 

 

► Bereits heute kommen weit über 40 Prozent 
der Hochschulzugangsberechtigten nicht 
über das Gymnasium, sondern aus dem 

beruflichen Bereich.  
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– Anrede –  

 

Wir wollen Durchlässigkeit organisieren und 
institutionalisieren. Der Staat, die bayerische 

Bildungspolitik, muss hier deutlicher als bisher 

politische Verantwortung übernehmen.  

Organisation und 
Institutionalisierung 
von Durchlässigkeit 

 

Das Prinzip der organisierten Durchlässigkeit 
gilt durchaus nicht nur für die Kooperation von 

Hauptschule und Realschule, die wir mittlerweile 

institutionalisiert haben. Sondern wir arbeiten 
aktuell auch an der Möglichkeit weiterer 
Kooperationen zwischen Hauptschule bzw. 
Mittelschule, Berufs- und/oder 
Wirtschaftsschule.  

Prüfung weiterer 
Kooperationen 

 
Sie sehen, dass Schule in Bayern nicht statisch ist, 

sondern so wie die gesamte Gesellschaft 

Veränderungen unterliegt: Alle Entwicklungen im 
Schulwesen sind eng mit der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit verbunden.  

Entwicklungen im 
Schulwesen eng mit 
gesellschaftlicher 
Wirklichkeit verbun-
den – betrifft v.a.  
berufliche Schulen  

Da keine andere Schulart so sehr mit der 
Wirtschaft verbunden ist wie sie, sind die 
beruflichen Schulen davon ganz besonders 
betroffen.    
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III. Die Berufsschule als Herzstück des 
beruflichen Schulwesens 

 

III. Die Berufs-
schule – das 
Herzstück des 
beruflichen 
Schulwesens 
 

 

Heute gibt es in Bayern an der Berufsschule, dem 

Herzstück des beruflichen Schulwesens, ein 

stolzes Spektrum von 250 verschiedenen 
Berufen. Rund die Hälfte davon wurde in den 
letzten 7 Jahren neu geordnet – ein Wandel, der  

allen Beteiligten Einsatz, Organisationgeschick 

und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen 

abverlangt.  

 

Allein diese Veränderungen zeigen: Keine andere 

Schulart ist so nah an dem im Vergleich zu früher 

rasant beschleunigten Wandel, dem unsere 
Gesellschaft und ganz besonders auch die 
Berufswelt in einer globalisierten Welt 
unterliegen.  

Berufsschulen – 
nahe am Wandel 
der Berufswelt  

 

In der jüngeren Vergangenheit hat dieser Wandel 

– zum Beispiel auf dem Ausbildungsstellenmarkt – 

in Bayern verschiedene Maßnahmen 

hervorgebracht, so etwa    

Neuere 
Maßnahmen zur 
Sicherung der 
Ausbildungsreife 

► das Berufsvorbereitungsjahr,  
► das Berufseinstiegsjahr  
► und das Berufsintegrationsjahr.  
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Das hat einen guten Grund: Denn schließlich muss 

es unser Ziel sein, dass alle jungen Menschen 
einen Schulabschluss und die 
Ausbildungsreife erreichen. 
 

Wir alle wissen: Die beruflichen Schulen sind in 
ihrer Gesamtheit mehr als alle anderen 
Schularten geprägt von Flexibilität und 
Pragmatismus. Wo junge Menschen auf ihre 

berufliche Zukunft vorbereitet werden, müssen die 

Verantwortlichen am Puls der Zeit bleiben.  

Flexibilität und 
Pragmatismus der 
beruflichen Schu-
len als Herausforde-
rung für VLB 

 

Wie sieht nun die berufliche Bildung in Zukunft 
aus? Wie wird die Berufsschule von morgen 
aussehen? 

► 4. Wohin 
entwickelt sich 
die Schule von 
morgen? 

► 3. Wie soll 
berufliches 
Lernen 
aussehen? 

► 1. Wo soll 
berufliche Bil-
dung stattfinden? 

► 2. Was sollen die 
Schüler lernen? 

4 Einzelaspekte  

Wie sieht die 
berufliche Bildung 
der Zukunft aus? 

 

Lassen Sie mich dieser Fragestellung anhand von 

vier Einzelaspekten nachgehen.  
► Erstens: Wo soll die Berufsausbildung 

stattfinden? 

► Zweitens: Was sollen die Schülerinnen und 

Schülern lernen, damit sie berufsfähig werden? 

► Drittens: Wie sollte berufliches Lernen 

erfolgen, damit der Auszubildende auf sein 

berufliches Leben gut vorbereitet wird? 

► Und viertens: Wohin entwickeln sich die 

beruflichen Schulen von morgen? 
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Widmen wir uns also zuerst einmal dem „Wo“: Wo 

soll die Berufsausbildung stattfinden? 

Bedarfsorientierte 
Ausbildung 

 

Kooperation der 
Lernorte 
Berufsschule und 
Betrieb 

Erfolgreiches 
Qualifizierungs-
system 

Duales System der 
Berufsausbildung 

 

 

Erfolgreiches Quali-
fizierungssystem 
durch Verbindung 
von Lernen und 
Arbeiten  
 

Bedarfsorientierte 
Ausbildung  

Kooperation der 
Lernorte 
Berufsschule und 
Betrieb  

Duales System der 
Ausbildung  

Frage 1: Wo soll 
Berufsausbildung 
stattfinden? 
  

Auf diese Frage fällt mir die Antwort nicht schwer. 

Denn ich bin ein überzeugter Anhänger des 
Dualen Systems der Berufsausbildung! 
 

Dafür habe ich natürlich meine Gründe.  
Sie wissen: Das Duale System ist weltweit 
anerkannt! Und das ist kein Zufall. 
Die Verbindung von Lernen und Arbeiten, von 

Theorie und Praxis, sorgt für einen erfolgreichen 
Übergang von der Schule in das Erwerbsleben. 

 

Das Duale System der Berufsausbildung lebt von 
der Kooperation der beiden Lernorte 
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb.  
 

Damit bietet es die Gewähr dafür, dass 
bedarfsorientiert ausgebildet wird – und nicht 

etwa am Arbeitsmarkt vorbei. 

 

- Anrede -  

 

Bei der zweiten Frage muss ich etwas weiter 

ausholen. Was sollte den Schülerinnen und 
Schülern vermittelt werden? 

Frage 2: Was soll 
vermittelt werden? 
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Solides Fachwissen ist natürlich die Grundlage 

für Erfolg in jedem Beruf. Das ist die erste Säule 

zeitgemäßer beruflicher Bildung. Deswegen 

müssen in den Ausbildungsbetrieben und den 

Berufsschulen gerade auch theoretische Inhalte 
und aktuelles Fachwissen vermittelt werden. 

1. Solides 
Fachwissen 

  

In der Vergangenheit haben wir uns bei der 

Wissensvermittlung vor allem an Wissensinhalten 

orientiert. 

 

 

 Rasches Wachstum 
des weltweit 
verfügbaren 
Wissens – 
Konsequenzen für 
Schule   

Heute geht es aber längst nicht mehr darum, 
immer noch mehr detailliertes Wissen 
anzuhäufen! Denn das weltweit verfügbare 
Wissen wächst ja immer schneller. 
 

► 1800-1900: 
Verdoppelung 
des Wissens 

Von 1800 bis 1900 – also in 100 Jahren – hat 
sich das weltweite Wissen verdoppelt!  
 

Heute können wir von einer Verdoppelung des 
Wissens alle vier Jahre ausgehen!  

► Heute verdoppelt 
sich das Wissen 
alle 4 Jahre  

Im manchen Bereichen ist die Entwicklung noch 

viel rasanter. So geht man in der EDV von einer 

Halbwertszeit des Wissens von nur eineinhalb 

Jahren aus! 
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Deshalb geht es heute nicht um immer mehr 

Detailwissen. Es geht um etwas anderes:  Wie 
können wir Auszubildende darauf vorbereiten, 
sich unablässig selbstständig aktuelles Wissen 
anzueignen? 

Ziel: Selbstständige 
Aneignung von 
aktuellem Wissen 

 

Ich bin überzeugt: Dazu benötigen sie vor allem 

Handlungs- und Methodenkompetenz. Das ist 

die zweite Säule zeitgemäßer beruflicher Bildung. 

► Vernetzung 

► Wissensmana-
gement 

2. Handlungs- und 
Methodenkompetenz 

► Ich meine hier vor allem die Fähigkeit, 
Fachwissen zu beschaffen, zu verwerten 
und darzustellen – mit Hilfe der verschiedenen 

Medien. 

► Ich denke aber auch an die Fähigkeit, 
Verbindungen zwischen dem Gelernten 
herzustellen – das Wissen zu vernetzen. 

 

Und es gibt noch eine dritte Säule zeitgemäßer 
beruflicher Bildung.  

Schüler als 
Individuum und Teil 
der Gemeinschaft ► Das betrifft die Schülerinnen und Schüler ganz 

persönlich! 
► Es betrifft sie als Individuen, aber auch als 

Teile unserer Gesellschaft. 
 

Ich meine natürlich das, was man heute modern 

als „Sozialkompetenz“ und „Selbstkompetenz“ 

bezeichnet.  

3. Sozialkompe-
tenz und Selbst-
kompetenz 
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Wir alle wissen: In der Arbeitswelt sind soziale 
und kommunikative Kompetenzen von großer 
Bedeutung. Der richtige Umgang mit den 

Kollegen, aber auch mit den Kunden ist hier 

entscheidend!  

Soziale und 
kommunikative 
Kompetenzen heute 
besonders wichtig 

Mitarbeiter von Morgen müssen die wichtigsten 
Verhaltensregeln beherrschen und sich 
angemessen ausdrücken können. 

 

Aber auch die Selbstkompetenzen spielen eine 

wichtige Rolle – verbunden mit einem festen 

Gerüst an Lebenseinstellungen, Arbeitsmoral 
und Werten.  

Gerüst an Werten 
und Haltungen 

 
Beruflicher, gesellschaftlicher und privater 
Erfolg sind ohne Tugenden wie Fleiß, 
Höflichkeit, Disziplin und 
Verantwortungsbewusstsein undenkbar.   

Sekundärtugenden 
als Grundlage für 
Erfolg 

Früher hat man sie häufig etwas abfällig als 

„Sekundärtugenden“ bezeichnet. Aber heute 

wissen wir: Sie tragen entscheidend dazu bei, dass 

die jungen Menschen ihren eigenen Weg im 

privaten und beruflichen Leben erfolgreich gehen 

können. Daher gilt es diese Tugenden nachhaltig 

zu fördern und bestimmte Verhaltensweisen auch 

konsequent einzufordern.  
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Wir wissen jetzt, welche Art von Bildung uns 

vorschwebt. Damit stellt sich nun automatisch die 

Frage nach dem „Wie“. Wie soll nun 
zukunftsorientiert berufliches Lernen erfolgen? 

Frage 3: Wie soll 
berufliches Lernen 
erfolgen? 

 

Sie wissen alle: In diesem Bereich hat sich in 
den letzten Jahren ein gewaltiger Umbruch 
vollzogen.  

Aber: Komplexität 
der Abläufe im 
Arbeitsleben 

 

Aber: Komplexität 
der Abläufe im 
Arbeitsleben  

Unterricht in den 
Fächern  

Umbruch in den 
letzten Jahren 

 

Wir alle kennen ja das traditionelle Lernen in 

Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Englisch – 

und in den meisten anderen Fächern. 

 

Aber wir alle wissen auch: Die Schule soll auf 
das wirkliche Leben vorbereiten.  

Und was geschieht da? Da kommen die 

Schülerinnen und Schüler als Auszubildende an 

ihren Arbeitsplatz. Dort sollen sie das, was sie 

gelernt haben, dann auch anwenden. 

Und genau deshalb haben wir in den letzten 
Jahren mit einer Umstrukturierung der 
Lehrpläne für unsere beruflichen Schulen 
begonnen. 

Umstrukturierung 
der Lehrpläne 

 

Heute lernen Schülerinnen und Schüler an 
beruflichen Handlungssituationen. 

Lernen an 
beruflichen 
Handlungssitua-
tionen  
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Das ist ein pädagogischer Meilenstein! Lernfelder als 
pädagogischer 
Meilenstein 

Die Einführung von Lernfeldern bedeutet die 

Verzahnung von beruflicher Praxis und Schule. 

 

Das bringt für die Lehrkräfte an Berufsschulen 
natürlich auch Herausforderungen mit sich: 

► Veränderung der 
Arbeitsweise – 
Teamarbeit 

► Didaktische und 
methodische 
Umsetzung 

Herausforderungen 
für die Lehrkräfte 

  
► Sie müssen den pädagogischen 

Leitgedanken im Unterricht didaktisch und 

methodisch angemessen umsetzen. 

 

► Und sie müssen auch ihre Arbeitsweise 
verändern. Denn die früher gültige Formel „ein 

Unterrichtsfach, ein Lehrer“ ist bei 

lernfeldorientiertem Unterricht nicht mehr 

brauchbar. Hier ist eine intensive 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte über die 
Fächergrenzen hinweg unbedingt erforderlich! 

 

Deshalb auch mein Appell an Sie: Appell an die 
Lehrkräfte, diese 
Chance zu nutzen 

► Nutzen Sie die Chancen der 
Lernfeldorientierung! 

► Verstehen Sie sich als Teil eines Lehrerteams! 

► Unterstützen Sie einander im Team und fördern 

Sie dadurch Ihre Schüler optimal! 
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Denn ich bin überzeugt: Wenn Sie als erfahrene 
Lehrkräfte didaktisch und methodisch 
zusammenarbeiten, so gilt auf alle Fälle: „Das 

Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!“ 

Überzeugung: Das 
Ganze ist mehr als 
die Summe seiner 
Teile 

 

–  Anrede –  

 

Eine Frage fehlt noch. Es ist die Frage nach der 

Zukunft: Wohin führt der Weg? Oder, anders 
gefragt: Wie können wir eine hohe Qualität von 
Schule und Unterricht nachhaltig sichern? 

Frage 4: Wohin 
führt der Weg? 

 

Ich meine: Auch hier hat in den vergangenen 

Jahren ein Umdenken stattgefunden! 
Qualitätsentwick-
lung nicht durch 
Verwaltungsvor-
schriften möglich Wir wissen heute: Alleine durch 

Verwaltungsvorschriften kann die Qualität von 
Schule und Unterricht nicht gesichert werden.  
 

Entscheidend ist vielmehr, dass die einzelnen 
Schulen eigenverantwortlich handeln. Denn sie 

wissen am besten,  

Entscheidend: 
Eigenverantwortung 
der Schulen 

► was ihre Schüler brauchen,  

► wo sie Schwerpunkte setzen wollen  

► und wo Handlungsbedarf besteht. 

 

 
 
 



 - 21 - 
 

Wie weit die Gestaltungsfreiheit gehen kann und 

soll, das erproben Sie derzeit im Rahmen des 

Schulversuchs „Profil 21“.  

Erprobung in Profil 
21 
Schulversuch 
 „Profil 21“  

Zwar ist heute die Mehrzahl der Profil-Schulen vor 

Ort. Lassen Sie mich für die übrigen Anwesenden 

dennoch die wesentlichen Rahmenbedingungen 
von „Profil 21“ kurz skizzieren:  

 

Die beteiligten Schulen erarbeiten in fünf 
Bereichen neue Konzepte:  

Reformkonzept in 5 
Bereichen 

► Unterrichtsentwicklung, 
► Personalentwicklung, 
► Organisationsentwicklung, 
► Finanzverantwortung  
► und Bildungsverantwortung. 

 

Freiheit ist jedoch nicht nur eine Gabe.  Freiheit als Gabe 
und Aufgabe – 
Verantwortung 

Sie ist eine Aufgabe.  
Freiheit bedeutet Verantwortung. Für die Schulen 

bedeutet sie größere Ergebnisverantwortung und 

Qualitätsverantwortung. 

 

Deshalb wurde im Rahmen des Schulversuchs 

„Profil 21“ auch eigens ein 

Qualitätsmanagementsystem entwickelt 

QmbS =  
Qualitäts-
managementsystem 
an beruflichen 
Schulen in Bayern 
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Es trägt den Namen „QmbS – 
Qualitätsmanagementsystem an beruflichen 
Schulen in Bayern“.  
Seine Fertigstellung ist der Grund, weshalb wir 

uns hier und heute versammelt haben.   

 

Besonderheiten von 
beruflichen Schulen 
und 
Evaluations-
instrumente 
berücksichtigt 

„QmbS“ ist speziell auf die beruflichen Schulen 
zugeschnitten. Dabei werden die bereits 

bestehenden bayerischen Instrumente zur 
internen und externen Evaluation 
berücksichtigt.  
 

Es freut mich, dass viele der Profil 21-Schulen 

bereits die interne und externe Evaluation 
absolviert haben und damit aus ihrer speziellen 

Situation heraus gezeigt haben, dass „QmbS“ 
als Gesamtsystem funktioniert.  

Profil-21-Schulen 
auch hier Vorreiter 

Vom Zusammenspiel dieser Komponenten werden 

wir später in den Vorträge aus den Berufsschulen 

in Erding und Kempten hören.  

– Anrede – 

 

Bitte sehen Sie die interne und externe 
Evaluation als Chance! 

Evaluation als 
Chance der 
kontinuierlichen 
Verbesserung  
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Wir alle wissen, dass Verbesserungen in Schule 
und Unterricht nicht einfach von oben 
verordnet werden können.  

Bewusstsein für 
Qualität muss 
wachsen 

Sie müssen aus dem Bewusstsein heraus 

wachsen, dass die Qualität der Schule für den 

Bildungserfolg der jungen Menschen 

ausschlaggebend ist. 

 

Damit sind wir beim zentralen Gedanken des 
„QmbS“: Denn Ausgangspunkt aller 

Überlegungen ist, welches schulspezifische 
Qualitätsverständnis sich eine Schule zu eigen 

macht.  

Zentral: schulspezi-
fisches Qualitäts-
verständnis einer 
Schule  

► Natürlich kann dieses Qualitätsverständnis 
nicht losgelöst von allen  Vorgaben sein – 

auch die Externe Evaluation gehört ja zum 

„QmbS“.  

Schulspezifisches 
Qualitätsverständ-
nis richtungswei-
send für die ein-
zelne Schule  

► Viel Raum für 
Eigenverant-
wortung  

► Nicht von allen 
Vorgaben 
losgelöst  

► Aber es lässt doch viel Raum für 
Eigenverantwortung und spezifische 

Qualitätsüberlegungen.  

 

Hier schließt sich nun der Kreis: Wenn ich vorhin 

mit den Leitlinien meiner Bildungspolitik 

begonnen habe, die richtungsweisend für 
Bayern sind, dann kann man auf die einzelne 

Schule gemünzt sagen: Das schulspezifische 
Qualitätsverständnis ist richtungsweisend für 
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die einzelne Schule und damit auch für die 

einzelne Lehrkraft.  

 

Zusammen mit den anderen Komponenten von 

„QmbS“ garantiert das schulspezifische 
Qualitätsverständnis, dass tatsächlich alle in 
dieselbe Richtung ziehen und zum Schluss 
etwas ganz Einfaches herauskommt: nämlich 
das Beste. 

Schulspezifisches 
Qualitätsverständ-
nis als Vorausset-
zung dafür, dass 
alle in dieselbe 
Richtung ziehen  

 
IV. Eine Kultur der Anerkennung für die 
Bildungsarbeit in Bayern 

IV. Eine Kultur der 
Anerkennung für 
die Bildungsarbeit 

 

– Anrede – 

 

Auch wenn der Erfolg von Bildung eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist – zentral für 
den Bildungserfolg sind natürlich vor allem die 
Lehrkräfte.  
 

Uns allen muss klar sein: Die Lehrkräfte in Bayern 

widmen sich einer äußerst anspruchsvollen 
Aufgabe! Und sie tragen eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung. 

Anspruchsvolle 
Aufgabe der 
Lehrkräfte 

 

Das muss ihnen Verpflichtung sein:  
Die Lehrkräfte müssen sich darum bemühen, jeder 

Verpflichtung, 
jedem Schüler 
gerecht zu werden 
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einzelnen Schülerin, jedem einzelnen Schüler mit 

ihren Bedürfnissen und Talenten gerecht zu 

werden – mit pädagogischer Erfahrung, aber ohne 

in Routine zu verfallen! 

 

Ein Verfahren, wie das gelingen kann, ist das 

sogenannte Individualfeedback, das einen 

weiteren Baustein im 
Qualitätsmanagementsystem „QmbS“ darstellt. 

Auch Lehrkräfte können ein solches 

Individualfeedback von ihren Schülern einholen. 

Auf diese Weise erfahren sie unmittelbar, inwieweit 

sie den Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und 

Schüler entsprechen und wo noch 

Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.  

Individualfeedback 
– auch für 
Lehrkräfte – als 
weiterer Baustein 
im „QmbS“  

 

Hier kann sich –  wenn es richtig gemacht wird – 

eine fruchtbare Routine einstellen, durch die sich 

ein höheres Niveau sowohl in der Qualität des 
Unterrichts als auch in der gegenseitigen 
Wertschätzung erreichen lässt.  

Qualität des 
Unterrichts und 
gegenseitige 
Wertschätzung 
können sich 
verbessern 

 

Natürlich erfordert es Mut und Offenheit, sich 
von anderen Rückmeldung geben zu lassen. 
Aber es auch ein guter Weg, um sich selbst zu 
verbessern. Feedback kann man sich im Sinne 

von „QmbS“ nicht nur von Schülerinnen und 

 Individualfeedback 
guter Weg, um sich 
selbst zu 
verbessern – 
erfordert aber auch 
Mut und Offenheit  
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Schülern geben lassen, sondern auch von 

Kollegen, Betrieben oder Eltern. Aus diesem 

Grund erscheint der Begriff „360°-Feedback“ sehr 

passend.  

 

Lehrkräfte, die mit so vielen verschiedenen 

Gruppen kommunizieren, verdienen 

Anerkennung: Nicht nur für ihre pädagogische 
Arbeit, sondern auch für ihren Willen, ihre eigene 
Leistung kontinuierlich zu verbessern.      

Lehrkräfte verdie-
nen Anerkennung:  
► für pädagogische 

Arbeit  
► für Willen, sich 

zu verbessern  

 

Wir brauchen daher eine Kultur der 
Anerkennung für die Arbeit an unseren 
Schulen! Dann und nur dann werden wir Qualität 

und Gerechtigkeit im Bildungswesen erreichen 

können. 

Kultur der 
Anerkennung für die 
Arbeit an unseren 
Schulen 

 

Denn die jungen Menschen brauchen auf ihrem 
Bildungsweg alle Unterstützung, die wir ihnen 
geben können. Es ist unser aller Aufgabe, sie 

dabei in unsere Mitte zu nehmen, zu begleiten und 

auf ihrem Weg voranzubringen! 

Bildung – eine 
gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe 

► Die Eltern spielen dabei eine Schlüsselrolle. 

Der Staat und die Schulen müssen ihnen bei 

ihrer Erziehungsaufgabe zur Seite stehen und 

sie unterstützen.   

► Aufgabe für die 
Eltern  

 
 
 



 - 27 - 
 

► Alle gesellschaftlichen Kräfte sind dabei 
gefragt – die Kirchen und die Wirtschaft, die 

Medien und die Vereine. 

► Aufgabe für alle 
gesellschaft-
lichen Kräfte 

► Und letztlich ist jeder Einzelne dazu 
aufgefordert, Verantwortung für die jungen 
Menschen zu übernehmen – nicht zuletzt 

auch durch das eigene Vorbild. 

 

► Aufgabe für 
jeden Einzelnen 

– Anrede – 

 
Sie alle übernehmen diese Verantwortung –   Dank an 

Anwesende – Sie 
alle übernehmen 
Verantwortung für 
die berufliche 
Bildung in Bayern  

► als Lehrerin oder Lehrer,  
► in der Schulaufsicht, 
► in den Kammern der Industrie und des 

Handwerks 
► oder als Sachaufwandsträger.  
 
Für Ihr großartiges Engagement zum Wohle der 
beruflichen Bildung in Bayern gebührt Ihnen 
herzlicher Dank!  

 
 
 


